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1. Einleitung

Weltweit werden immer mehr Informationen produziert. Dazu trägt in erheblichem Maße die

Werbung in Presse, Rundfunk und Multimedia bei. Schon ist bei den Medienkonsumenten

Widerstand gegennber der „Informationsflut“ spürbar: Er reicht vom „Zapping“ bis zum totalen

Boykott der Medien. Damit nehmen die Chancen der Werbetreibenden ab, ihr Zielpublikum zu

erreichen. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, in übersättigten Märkten die Kunden von der

Qualität eines Produktes zu überzeugen. Wie also muß eine Werbestrategie aussehen, welche die

oben genannten Entwicklungen berücksichtigt? Wie häufig muß sie geschaltet werden, und wie

gestaltet?

Die Werbewirkungsforschung hat in den letzten Jahren das „Involvement“-Konzept entwickelt.

Untersucht wird, wie die Konsumenten trotz geringer emotionaler Beteiligung an den

Werbespots dahingehend beeinflußt werden können, daß sie das Produkt kaufen. Der Faktor

Involvement spielt in allen neueren Werbewirkungsmodellen eine wichtige Rolle. In dieser

Arbeit sollen deshalb einige der Wirkungsmodelle unter besonderer Berücksichtigung von „Low

Involvement“ dargestellt werden. Meiner Meinung nach ist die „Informationsüberlastung“ einer

der Hauptgründe für die geringe emotionale Beteiligung der Konsumenten an der Werbung, was

eine Koppelung des Begriffes an das Involvement-Konzept rechtfertigt.

Informationsüberlastung, die durch ein Überangebot an Information entsteht, muß konzeptionell

von dem subjektiven Gefühl getrennt werden, durch das Informationsangebot unter Druck zu

stehen. Seit Jacoby haben viele Forscher den Versuch unternommen, Informationsüberlastung

meßbar zu machen. Doch die Ergebnisse sind äußerst umstritten und besitzen oft nur geringe

Relevanz für die Praxis. Ulli Arnold hat versucht, die bisherigen Bemühungen

zusammenzufassen und kritisch zu beleuchten. Er entwickelte gleichzeitig Kriterien, wie

zukünftige Forschungsdesigns aussehen sollten.

Zum Schluß der Arbeit will ich auf konkrete Gestaltungsformen und Strategien eingehen, die

Werbung angesichts der Informationsüberlastung effektiver machen könnte.
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2. Informationsangebot und Informationsnachfrage
2.1 Marktsegmentierung und Informationskonkurrenz

Die Struktur der Medienlandschaft verändert sich derzeit in tiefgreifender Weise: Neue

terrestrische und satellitengestützte Fernsehsysteme werden eingerichtet, die lokalen

Hörfunknetze dehnen sich stark aus, und bei den Printmedien ist in den letzten Jahren ein starkes

Anwachsen des Anteils der Fachzeitschriften festzustellen. Die zunehmende Segmentierung der

Märkte hat eine Veränderung der Kommunikationsstrategien der Anbieter bewirkt - eine

Expertenschätzung aus den USA behauptet eine Verdopplung der Werbemittel in den nächsten

Jahren. In Deutschland stiegen die Bruttowerbeaufwendungen in den klassischen Werbemedien

zwischen 1982 und 1986 mit jährlichen Zuwachsraten von 6 % an. Eine von der EG-Kommission

veranlaßte Delphi-Studie zur Entwicklung der Kommunikationsinfrastruktur in den Ländern der

EG hat prophezeit , daß sich der „Anteil des Medienbudgets an den gesamten

Konsumgüterausgaben weiter vergrößern wird“. Nach der Studie sollen die Ausgaben für

Medienangebote bis 1995 durchschnittlich um 3,4 % wachsen, was einem Anstieg von 35-40 %

gegennber dem Jahre 1985 bedeutet.

Der Freizeitforscher Opaschowski geht 1995 davon aus, daß sich die Aufwendungen für

TV-Werbung seit 1985 mehr als verdoppelt haben. Nach Erhebungen der GfK-Fernsehforschung

hat sich die Zahl der ausgestrahlten Werbeminuten pro Tag seitdem von 51 auf 223 Minuten

mehr als vervierfacht. Bezieht man neben ARD, ZDF, SAT.1 und RTL auch noch die anderen

Sender mit ein, so kommt man auf rund sechs Stunden Werbung pro Tag. Nach Opaschowski

wächst die Verärgerung der Fernsehzuschauer über TV-Werbung, wodurch sich sowohl

Aufmerksamkeitswerte als auch Anwesenheitszeiten verringern. Drei Viertel der Zuschauer (75

%) sehen sich keine Werbung während der Spielfilmunterbrechung mehr an, für 65 % geht durch

Werbeunterbrechungen „der ganze Genuß verloren“. Allenfalls Sekunden-Spots und kurze

Unterbrechungen könnten verhindern, daß die Zuschauer psychische Barrieren errichten. Durch

die Fernbedienung haben die Fernsehkonsumenten die Möglichkeit, sich „wegzuzappen“. Eine

Typologie selektiver TV-Nutzung findet sich bei Niemeyer und Czycholl.

Arnold nennt zwei Hauptursachen, die eine drastische Vergrößerung der Informationsfülle auf

der Ebene unpersönlicher Kommunikation bewirkt haben: Zum einen erfolgt die Verarbeitung
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von Informtionen nicht mehr nur durch aktive Aneignung, sondern zunehmend auch durch

passiven Konsum. Zum anderen wird durch neue Übertragungstechniken die Verzögerung

zwischen Generierung und Verarbeitung aufgehoben. Damit stehen an einem bestimmten Ort

mehr Informationen abrufbereit zur Verfügung als bisher üblich.

Im Konsumgütersektor schreitet gleichzeitig die Differenzierung des Angebots voran, der

Konsum wird „individualisiert“. Die Informationsmenge wächst also nicht nur durch bloße

Vervielfältigung und verbesserte Zugriffsmöglichkeiten: Hinzu kommen auch qualitativ

unterschiedliche Informationen. Diese müssen den einzelnen Konsumenten allerdings erst einmal

erreichen, damit er das differenzierte Angebot wirklich nutzen kann.

Die Informationskonkurrenz auf gesättigten Märkten bedingt eine Differenzierung und

Intensivierung der Werbekommunikation. Gesteigerte Werbeaktivitäten bedingen wiederum ein

höheres Informationsangebot. Verbraucherorganisationen beklagen indes einen Mangel an

kaufentscheidungsrelevanten Informationen.

Den Marketing-Verantwortlichen bereitet diese Situation vor allem deshalb erhebliche Probleme,

weil Werbung Kosten verursacht. Hohe Werbeinvestitionen sind aber nur dann gerechtfertigt,

wenn der Adressat im Sinne einer Kaufentscheidung beeinflußt werden kann. Viele Befunde

behaupten jedoch einen abnehmenden Grenznutzen zusätzlicher Informationsaktivitäten, die

Informationsüberlastung kann sogar eine Abwehrhaltung erzeugen.

Beispielsweise hat das von Horizont und der GfK-Marktforschung erstellte

Kommunikationsbarometer im Jahre 1996 ergeben, daß Werbung im Fernsehen und

Direktwerbung von den Verbrauchern als „besonders störend und ärgerlich“ empfunden wird.

Die Umfrage unter 2500 Bundesbürgern ergab, daß die Bevölkerung zunehmend sensibel auf

Werbung reagiert. In den zusammengefaßten Antwortkategorien „Werbung stört mich“ und

„stört mich sehr/ ärgert mich“ fnhrt das Fernsehen mit 76,7 % vor Werbebriefen mit 70,6 %. Es

folgen Handzettel im Briefkasten (69,4 %), Prospekte (68,3 %) und Radiowerbung (52,4 %). Bei

den Sonderwerbeformen stört Bandenwerbung im Fußball 42,5 %, Sponsorwerbung 32,7 % und

Unterbrecherwerbung bei Sportnbertragungen 15,5 % der Befragten.

Auch die Benutzer des Internet haben im Zuge seiner Kommerzialisierung unter

Informationsüberlastung zu leiden: Per E-Mail werden täglich mehrere Millionen

Werbebotschaften, sogenannte Spams, verschickt. Dies kostet die Nutzer nicht nur Zeit und
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Geld, auch die Mail-Computer der Internetanbieter werden blockiert oder brechen zusammen.

Nur eine Verbesserung der Mailserver-Software scheint gegen die unbeliebte Werbe-Praxis

einiger Firmen helfen zu können. Das durchweg hohe Informationsaufkommen im Internet,

verursacht auch durch die anklickbaren „Banner“ (Werbeflächen), bleibt davon jedoch

unberührt.

2.2 Das Involvement-Konzept

Die werbetreibenen Unternehmen müssen in ihren Werbestrategien berücksichtigen, daß die

Mediennutzer gegenüber Medieninhalten generell und Werbebotschaften im besonderen eine

nachlassende Beteiligung zeigen. Sind die beworbenen Produkte weitgehend ausgereift und

bestehen in der Produktgruppe nur geringe Unterschiede, handelt es sich um Routinekäufe bei

geringem Kaufrisiko, dann erscheinen Produktinformationen relativ unbedeutend. „In solchen

Situationen wird die Werbebotschaft häufig ohne besondere Beteiligung und bewußte

Verarbeitung (Kognition) aufgenommen. Die Marke wird eher spontan gekauft, wobei in der

Kaufsituation durchaus bereits früher 'gelernte' Kognitionen erinnert werden. Erst bei der

Produktverwendung treten dann gefühlsmäßige Veränderungen (Affekte) und Einstellungen auf.“

Diesen Mangel an persönlicher Beteiligung berücksichtigte Herbert E. Krugman mit seinem

Low Involvement-Modell als erster in ausreichendem Maße. „Involvement beschreibt zunächst

einmal den Grad, mit dem sich die Person aktiv an der Wahrnehmung, Aufnahme und

Verarbeitung von Informationen (= Informationsaustauschprozeß) beteiligt.“ Unter Involvement

ist ein „individueller, interner Zustand der Erregung oder Aktiviertheit eines Menschen zu

verstehen, wobei dieser Zustand unterschiedlich intensiv sein kann, unterschiedlich lange

andauern kann und im allgemeinen auch auf bestimmte Objekte oder Ereignisse gerichtet ist”.

Bei uninvolvierten Rezipienten sind keine „unmittelbaren bewertenden, evaluativen Prozesse zu

beobachten”.

Im Gegensatz zu anderen Hierarchiemodelle wie der „AIDA“-Formel wird hier eine umgekehrte

Hierarchie des Wirkungsprozesses angenommen, bei dem das tatsächliche Konsumverhalten vor

der Einstellungsbildung stattfindet. Mit seinem Stufenprozeß Kognition - Verhalten - Attitüden/

Affekt ist das Low Involvement-Modell aussagekräftiger als die an der Lernhierarchie
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orientierten Modelle. Diese besitzen nur dann Gültigkeit, wenn beim Rezipienten in der

Nutzungssituation eine hohe Beteiligung auftritt.

Beim Konstrukt Involvement können verschiedene Arten von Beteiligung unterschieden werden:

„Produktinvolvement“, „Stimulusinvolvement“, „Werbemittelinvolvement“ und

„Werbeträgerinvolvement“. Alle vier Faktoren bedingen sich gegenseitig. Um sie konzeptionell

besser trennen zu können, bündelt Mitchell die Variablen in zwei Faktorengruppen. Involvement

wäre demnach „an individual level, internal state variable whose motivational properties are

evoked by a particular stimulus or situation“.

Weiterhin läßt sich Beteiligung in zwei Determinanten aufsplitten: „Intensität“ (High vs. Low

Involvement) und „Richtung“ (beworbene Marke oder Element der Werbung).
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3. Werbewirkungsmodelle

In diesem Kapitel werden die gängigen Werbewirkungsmodelle nicht in ihrer ganzen Breite,

sondern nur unter dem Aspekt von Involvement vorgestellt. Wenn Informationsüberlastung sich

in geringer Beteiligung auswirkt, dann ist wiederum nur der Aspekt Low Involvement in den

Werbewirkungsmodellen für diese Arbeit relevant.

In den letzten Jahren wurden zunehmend differenziertere Annahmen über die Bedeutung

verschiedenster Wirkungsebenen gemacht. Drei unterschiedliche Prämissen haben sich in der

Entwicklung der Modelle niedergeschlagen: Traditionelle Entwürfe wie das „AIDA-Modell“

gehen von einem geordneten Durchlaufen verschiedener Wirkungsstufen aus. Dagegen wirft

bereits die Unterscheidung von drei „Hierarchie-von-Effekten-Modellen“ Zweifel an der

Gültigkeit bestimmter Abfolgen auf. Beim integrierten „Informations-Reaktions-Modell“ wie

auch beim „Alternative-Wege-Modell“ sind Einstellungsänderungen das Resultat, nicht die

Voraussetzung von Verhaltensänderungen. Die neuesten Modelle berücksichtigen schließlich

auch den Stellenwert der Einstellung zur Werbung.

3.1 Hierarchie-von-Effekten-Modelle

Das AIDA-Modell der Werbewirkung hat schon zur Jahrhundertwende allgemeine Bekanntheit

erfahren. Es unterscheidet vier Stufen, „Attention“ (Aufmerksamkeit), „Interest“ (Interesse),

„Desire“ (Drang) und „Action“ (Aktion), die sich gegenseitig bedingen. Um effektiv zu sein,

sollte Werbung alle vier Ebenen ansprechen. Dieser Grundgedanke wird von Lavidge und

Steiner in ihrem „6-Stufen-Modell“ weiterentwickelt. Werbewirkung beruht danach auf den

sechs Stufen Aufmerksamkeit, Wissen, Sympathie, Präferenz, Überzeugung und Kauf, von denen

jede eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung für das Erreichen der nächsten

Stufe darstellt. Moser bezeichnet es als „Hierarchie-von-Effekten-Modell“.

McGuire unterscheidet in seinem Entwurf weitere Wirkungsebenen und konzentriert sich

verstärkt auf den Aspekt der „persuasiven Kommunikation“. Ein interessanter Ansatz ist das

Modell auch im Hinblick auf die Informationsüberlastung, denn es postuliert, daß Werbewirkung

nur dann entstehen kann, wenn die Beworbenen sich der Werbung aussetzen. Untersuchungen,
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die auf diesem Modell aufbauen, fragen daher u. a. nach Leserschaft, Einschaltquoten und

Phänomenen wie dem „Zapping“.

Ray unterscheidet drei verschiedene Hierarchie-von-Effekten-Modelle. Seine

Ausgangsüberlegung lautet, daß es kognitive (Aufmerksamkeit, Bewußtsein, Verstehen, Lernen),

affektive (Interesse, Bewertung, Einstellung, Gefühl, Überzeugung) und konative

(Verhaltensabsicht, Verhalten, Handlung) Komponenten von Werbewirkungsmodellen gibt.

Dementsprechend bezeichnet er die traditionelle Kognition-Affekt-Konation-Sequenz als

„Lernhierarchie“. Weiterhin unterscheidet er „Dissonanz-Attributions-Hierarchie“ und

„Geringes-Involvement-Hierarchie“. Letztere ist für die Belange dieser Arbeit deshalb

besonders relevant, weil sie von der Situation ausgeht, daß die Rezipienten kaum Unterschiede

zwischen den beworbenen Artikeln zu erkennen vermögen und zudem auch wenig involviert

sind.

Lerneffekte wie beispielsweise Markenbekanntheit werden hier durch wiederholte Werbung

erreicht. Diese Effekte können zu Verhaltensänderungen (z. B. Probekäufen) und schließlich zu

Einstellungsänderungen führen, die durch unmittelbare Erfahrungen mit dem Produkt

zustandekommen. Die Sequenz wäre demnach Kognition-Konation-Affektion.

Moser setzt die Behauptung von Ray, die Geringes-Involvement-Hierarchie könne die Wirkung

von Werbung häufiger erklären als die Lernhierarchie, mit den Arbeiten von Smith und

Swinyard in Verbindung. Deren Ergebnisse werden im letzten Kapitel wiedergegeben.



9

3.2 Zwei-Prozeß-Modelle

Sowohl das „Alternative-Wege-Modell“ von Batra und Ray wie auch das

„Verarbeitungs-Wahrscheinlichkeits-Modell“ von Petty und Cacioppo betonen die Bedeutung

von Motivation und Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten. „Man kann also durchaus sagen,

daß auch hier das Involvementniveau darüber entscheidet, wie Werbung als ein Beispiel für

‘persuasive Kommunikation’ wirkt.“ Generell unterscheiden sich die Zwei-Prozeß-Modelle von

den Hierarchie-von-Effekten-Modellen dadurch, daß in Abhängigkeit vom Involvementniveau

der Rezipienten unterschiedliche Pfade der Wirkung von Werbung bedeutsam werden.

Batra und Ray verstehen unter „Involvement“, daß Rezipienten Motivation, Fähigkeit und

Gelegenheit haben, sich mit Argumenten über die Qualität des beworbenen Produkts

auseinanderzusetzen. Bei hohem Involvement spielt vor allem die Qualität der Werbeagumente

eine herausragende Rolle, bei geringem Involvement sind „Sympathie für die Vorführung“ und

die Häufigkeit der Darbietung die entscheidenden Faktoren. Die argumentative Einstellung zum

Produkt ändert sich in beiden Fällen erst, nachdem das Verhalten gezeigt wurde.

Beim Verarbeitungs-Wahrscheinlichkeits-Modell von Petty und Cacioppo hängt die

Werbewirkung davon ab, ob es „periphere Hinweisreize“ gibt, die von den Rezipienten positiv

eingestuft werden. Dies können beispielsweise die Zahl der Wiederholungen, die Zahl der

Argumente, die Humorigkeit der Werbung, die Attraktivität der dargestellten Modelle oder der

Expertenstatus von Quellen sein.

Beim Vergleich stellt Moser fest, daß in beiden Modellen unter der Bedingung geringen

Involvements die Einstellungen nur eine geringe Verhaltensrelevanz besitzen. Auch

thematisieren beide Modelle die Bedeutung der Einstellung zur Werbung bzw. zum Werbeinhalt

- gerade die neuesten Entwicklungen in der Werbewirkungsforschung haben diesen Aspekt ins

Zentrum des Interesses gerückt.

3.3 Einstellung-zur-Werbung-Modelle
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Brown und Stayman sehen einen klaren Zusammenhang zwischen der Einstellung zur Werbung

einerseits und der Einstellung zur beworbenen Marke, positiven Gefühlen sowie der Zahl der

Wiederholungen andererseits. In der sogenannten dualen Vermittlungshypothese bewirkt eine

positive Einstellung zur Werbung sowohl positive Gedanken (Kognitionen) als auch eine positive

Einstellung zur beworbenen Marke. Die positiven Kognitionen zur Marke beeinflussen zusätzlich

die Einstellung zur Marke - eine verstärkte Kaufabsicht ist die Folge. Moser bemängelt, daß in

den Modellen der Einfluß der vorherigen Einstellung zur Marke auf die Einstellung zur Werbung

nicht explizit berücksichtigt wurde.

An die Einstellung zur Werbung ließe sich auch hier der Begriff der Informationsüberlastung

anknüpfen; das gesamte Modelle würde mithin beeinflußt: Lehnt der Rezipient Werbung

aufgrund von Informationsüberlastung ab, dann verschlechtert dies möglicherweise die

Einstellung zur beworbenen Marke.
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4. Ergebnisse der Blickverlaufsforschung

Werbung will beeinflussen, sie will Verhaltensänderungen herbeiführen. Zu diesem Zweck

unternimmt sie nach Steffenhagen den Versuch der Primärbeeinflussung in Bezug auf drei

Wirkungskategorien, die miteinander vernetzt sind: Momentane Reaktionen, dauerhafte

Gedächtnisreaktionen und finale Verhaltensreaktionen. Sie können als „aufeinanderaufbauende

Stufen eines idealtypischen Prozeßmodells der Werbebeeinflussung angesehen werden“.

Als momentane Reaktionen werden die mit der Informationsaufnahme verbundenen Prozesse

verstanden, die unmittelbar bei der Reizdarbietung auftreten. Ziel der Werbetreibenden kann hier

unter anderem sein, daß wichtige Inhalte der Werbebotschaft wahrgenommen werden. Bei

dauerhaften Gedächtnisreaktionen soll beispielsweise der Kenntnisstand über das Werbeobjekt

verändert werden, und zu den intendierten finalen Verhaltensreaktionen zählt das Kaufverhalten.

Verschiedene Parameter stehen zur Verfügung, um die Werbeziele zu erreichen: Budget,

Botschaft, Gestaltung, Medium und zeitliche Verteilung. Bei der Realisation einer

Werbemaßnahme muß deren Ausprägung in Bezug zum konkreten Bedingungsrahmen gesetzt

werden. Zur Überprüfung der Beziehung von Entscheidungsvariablen und Reaktion wurden

verbale und non-verbale Methoden entwickelt, wobei die verbalen Methoden eine ganze Reihe

von Nachteilen bergen.

Die Eignung des non-verbalen Verfahrens der Blickregistrierung als Verfahren der

Werbewirkungsanalyse „hängt davon ab, inwieweit Blickbewegungen aktuelle

Informationsaufnahme- und Verarbeitungsaktivitäten abbilden“. Sowohl der Aufbau des

visuellen Wahrnehmungsapparates als auch dessen Nutzung geben hierüber Aufschluß.

Die „Fovea Centralis“ ist der empfindlichste Bereich der Netzhaut, der als einziger Objekte

exakt und scharf abbilden kann. Voraussetzung für das genaue Abbilden eines Objekts ist, daß

die Augenbewegungen die die unterschiedlichen Details des Objekts nacheinander in den

Bereich der Fovea Centralis bringen. Die Augen verharren für 200-500 Millisekunden auf einem

Vorlagendetail (Fixation), bewegen sich daraufhin mit hoher Geschwindigkeit zu einem anderen

Detail (Saccade) und bleiben wieder stehen. Dieser kurze Moment reicht aus, um ein scharfes

Abbild des Objekts zu erzeugen. „Die Beobachtung der Augenbewegungen gibt also nicht nur

Aufschluß über das gerade abgebildete Detail, sondern auch über Beginn und Dauer der
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Abbildung.” Konkret mißt die Blickregistrierung die optische Qualität visueller Objekte.

Untersucht werden können beispielsweise Werbeanzeigen und -spots sowie Produkt-,

Verpackungs- und Schaufenstergestaltungen.

„Die Registrierung von Blickbewegungen zeigt also das reale, oft unbewußte

Wahrnehmungsverhalten und macht somit beobachtbar,

1. ob das Objekt überhaupt gesehen wird (Auffälligkeit)

2. wie lange es insgesamt betrachtet wird (Betrachtungsdauer)

3. welche Stellen des Objekts angesehen werden (Fixationsorte)

4. wie häufig sie betrachtet werden (Fixationshäufigkeit)

5. in welcher Reihenfolge die Elemente angesehen werden (Fixationsreihenfolge)

6. wie lange die Fixationen dauern (Fixationsdauer)

7. wieviele Fixationen innerhalb der verschiedenen Elemente plaziert werden (Gazegröße)

8. wie groß die Abstände zwischen aufeinanderfolgenden Fixationen sind (Saccadenlänge).“

Diese Indikatoren können Hinweise liefern, ob das Werbemittel zu viel bzw. zu komplexe

Informationen enthält, und welche Bedeutung wichtige vs. unwichtige Informationen für die

Empfänger haben. Das Verfahren liefert also wichtige Aufschlüsse darüber, wie Werbemitteln

gestaltet werden sollten.

Beispielsweise zeigt sich bei der Untersuchung der Fixationsorte, daß nur wenige Bereiche der

Anzeige überhaupt fixiert werden: Je nach Anzeigengestaltung sind es während einer

Betrachtungszeit von vier Sekunden etwa vier bis sieben Bereiche. Wird die Betrachtungszeit

verlängert, führt dies kaum zu einer Erweiterung der Fixationsorte, sondern erhöht meist nur die

Zahl der Wiederholungen. Ein wichtiges Ergebnis ist auch, daß Textinformationen selten gelesen

werden und somit kaum zum Werbeerfolg beitragen: „Der durchschnittlich desinteressierte

Anzeigenbetrachter (low involvement) bezieht seine Anzeigenkenntnis aus dem Bildteil der

Anzeige. Allerdings werden läng{ere Fließtextpassagen insofern honoriert, als diese Anzeigen

als informativer und glaubwnrdiger eingeschätzt werden.“

Die Fixationshäufigkeit einzelner Elemente liefert für die Praxis vor allem zwei wichtige

Erkenntnisse: Zum einen wurde in einer Untersuchung von Leven nachgewiesen, daß nur 2,4 %

aller Fixationen auf den Markennamen entfallen, wenn dieser am unteren Anzeigenrand plaziert

ist. Steht der Markenname dagegen in der Mitte der Anzeige, steigt der Wert auf 40 %. Zum
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anderen spielt die Ablenkungswirkung von Bildelementen, worunter die Konzentration des

Blicks auf ein Element bei gleichzeitiger Vernachlässigung der übrigen Elemente verstanden

wird, eine wichtige Rolle: „Eye-Catcher“-Anzeigen könne mißverständlich wirken, wenn die

intendierte Werbeaussage außerhalb des Blickfanges liegt.

Aus der Fixationsreihenfolge der Bildelemente läßt sich schließen, inwieweit die Gestaltung der

verschiedenen Bildelemente den Blick in einer dem Verstehen der Anzeige förderlichen

Reihenfolge lenkt. Dies würde bedeuten, daß auch passive Beobachter ohne Verstehensabsicht

die Werbeaussage quasi automatisch aufnehmen können.

Das Hauptergebnis der Blickverlaufsforschung läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: Soll

eine Anzeige schnell und mit geringem Aufwand verstanden werden - ganz im Sinne der

neuesten Low-Involvement-Ansätze - dann ist eine Anzeigengestaltung notwendig, die dem

Adressaten gewissermaßen eine Aufgabenstellung fnr die Betrachtung aufzwingt. Es soll also

eine Art „Betrachtungspfad“ angelegt werden: z. B. vom Blickfang über die Produktabbildung

zur Werbeaussage und dann zum Markennamen. Der Kauf des Produkts kann damit aber

logischerweise noch nicht gewährleistet werden.
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5. Wirtschaftliche Informationsverarbeitungsmodelle

Inwieweit müssen Werbestrategien auf die zunehmende Informationsüberlastung reagieren?

Diese Frage läßt sich nur vollständig beantworten, wenn die zentrale Bedeutung von Information

zur Erklärung von Problemlösungen und Entscheidungsverhalten erkannt wird. Arnold faßt die

Hauptaussagen betriebswirtschaftlichen Entscheidungsmodelle zur Rolle der Information

zusammen:

„Die üblichen Unterstellungen lauten:

Entscheidungsträger benötigen zur Problemlösung 'relevante' Informationen;

Entscheidungssituationen sind typischerweise durch einen Mangel an Informationen

gekennzeichnet ('Entscheidung bei unvollkommener Informationsversorgung');

Informationen werden als wirtschaftliche Güter angesehen; sie sind 'knapp';

die Güte des Ergebnisses eines Problemlösungsprozesses hängt direkt positiv vom

Vollständigkeitsgrad der Informationsversorgung ab: Eine Verbesserung führt prinzipiell zu

einer Steigerung der Entscheidungseffizienz;

dabei gilt allerdings das Gesetz des 'abnehmenden' Grenznutzens, wodurch ein

Optimierungsproblem verursacht wird.“
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6. Psychologische Modelle der Informationsverarbeitung

Arnold gliedert die intraindividuellen Prozesse der Informationsverarbeitung in Anlehnung an

Bredenkamp/ Wippich nach dem zeitlichen Ablauf in vier Phasen:

Vorbereitungsphase:

Ein dargebotener Reiz wird erkannt und von seiner Umgebung und anderen Reizen unterschieden

(Reizdiskrimination). Unter Verwendung früher gelernter Merkmalslisten und

Syntheseprogramme werden die sensorischen Reize wie Farben, Linien und Konturen zu

„Wahrnehmungseinheiten“ verarbeitet. Der Prozeß verläuft passiv und ist vom Rezipienten

kaum zu beeinflussen.

Eineignungsphase (Kodierung):

„Die dargebotenen Informationen treten in Interaktion mit kognitiven Strukturen und

Prozessen“ und werden in subjektive Strukturen umgewandelt. „Dabei bestimmen neben dem

Informationsinhalt im engeren Sinne auch der generelle Kontext und die

Darbietungsbedingungen einschließlich subjektiver Variablen wie Aufmerksamkeit, aktuelle

Motivation und individuelle Verarbeitungsroutinen, welche Attribute des Reizes (z. B. normale

oder semantische) verarbeitet werden.“

Speicherungsphase:

Durch Memorieren kann die verarbeitete Information eine Zeitlang im Bewußtsein gehalten und

dann wieder vergessen werden. Weitere Verarbeitungsvorgänge sind jedoch möglich.

„Mehrspeichermodelle des Gedächtnisses gehen davon aus, daß die verarbeitete Information

aus dem Arbeitsspeicher, dem Kurzzeitgedächtnis, in das Langzeitgedächtnis kopiert werden

muß.“ Keine derart strikte Trennung zwischen einer Kodier- und Speicherphase nimmt dagegen

der neuere „Levels-of-Processing“-Ansatz vor. Schon bei der Kodierung findet eine Integration

in früher gespeicherte Gedächtnisinhalte statt. In beiden Modellen ist jedoch die Annahme

enthalten, daß vielfältigere und komplexere Kodierung in der Regel eine Behaltensleistung

bewirken.

Erinnerungsphase:
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Form und Komplexität der Kodierung spielen eine entscheidende Rolle beim Zugang zu einmal

gespeicherten Informationen. „Zahlreiche Autoren sehen in der Erinnerung keinen

automatischen Vorgang, sondern postulieren Suchprozesse vor der Reproduktion der

geforderten Response (vgl. Shiffrin, 1970). Andere Autoren meinen im Anschluß an Bartlett

(1932), die exakte Reproduktion von Informationen sei eher die Ausnahme. Der Proband versuch

vielmehr, anhand bruchstückhafter Informationen, die in neue Sinnzusammenhänge gestellt

werden, eine möglichst sinnvolle Antwort zu konstruieren.“
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7. Restriktionen der Informationsverarbeitungskapazität

„Als Informationsüberlastung bezeichnet man zwei unterschiedliche, aber miteinander

verbundene Erscheinungen:

1. den Informationsüberschuß, der dadurch entsteht, daß Information produziert und angeboten,

aber nicht konsumiert wird

2. das subjektive Gefühl, durch das Informationsangebot unter Druck zu stehen. Man könnte in

diesem Fall auch von Informationsstreß sprechen.“

Kroeber-Riel, von dem diese Zweiteilung des Begriffes stammt, beschränkt sich in seinen

Untersuchungen auf den „Informationsüberschuß“. Auf der gleichen Beobachtungsebene

konstatiert Arnold, „daß die Umwelt einschließlich der Wirtschaftsunternehmen zunehmend

Informationen generiert und diese über die konventionellen und neuen Medien auf das

Informationsverarbeitungssystem des Konsumenten lenkt“. Dadurch entsteht möglicherweise ein

„Mißverhältnis zwischen Informationsangebot und Informationsnachfrage, genauer: zwischen

der Flut angebotener Informationen und den physiologischen Möglichkeiten der Wahrnehmung“

Einen weiteren Aspekt stellt die Qualität der Informationsverarbeitung dar: Konsumenten

verfügen über unterschiedliche Informationsverarbeitungsniveaus - Schroder nennt sie

„komplexe“ und „simplexe“ kognitive Strukturen - und unterscheiden sich hinsichtlich ihrer

Risikoneigung. Neben diesen kognitiven und emotionalen Determinanten bestimmt noch das

situative Faktorenbündel die Informationsverarbeitung. Hierzu zählen beispielsweise Zeitdruck

während des Entscheidungsprozesses oder eine unterschiedliche ausgeprägte Ich-Beteiligung

(Involvement). Allgemein entstehen Informationsüberlastungen dann, wenn die dargebotenen

Informationsmengen die Belastungsgrenzen des Informationsaufnahme- und

verarbeitungssystems überschreiten.

Ursachen von Informationsüberlastung werden in „generellen situativ bedingten

Beschränkungen der menschlichen IV-Kapazität und in Umfang und Komplexität der einem

Empfänger in einer Zeiteinheit angebotenen Information“ gesehen. Indikatoren für den Befund

„Informationsüberlastung“ können beispielsweise die „selektive Wahrnehmung von
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Informationen“ und die „Verwendung von Schlüsselinformationen“ sein, wobei allerdings

ungeklärt bleibt, ob der Grund in mangelnder Fähigkeit oder mangelnder Motivation liegt.

Es leuchtet ein, daß nie sämtliche Reize des Wahrnehmungsfeldes aufgenommen und verarbeitet

werden. „Nur wenn bekannt ist, welche Informationen unter als ‘normal’ definierten

Bedingungen für relevant erachtet und wie sie verarbeitet werden, lassen sich Veränderungen

der Verarbeitung auf eine Komplexitätserhöhung des Informationsangebotes zurückführen“

Dieser Hinweis von Arnold ist entscheidend für den Versuch eines empirischen Belegs von

Informationsüberlastung unter dem Gesichtspunkt von Effizienz. Im folgenden Kapitel wird

anhand der Argumentation von Arnold gezeigt, daß Überschuß-Messungen wie die von

Kroeber-Riel nur geringe Aussagekraft besitzen.
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8. INFORMATIONSÜBERLASTUNG UND EFFIZIENZ

„Effizienzüberlegungen beziehen sich auf zwei unterschiedliche Sachverhalte, nämlich auf die

Wirksamkeit der mit einer angebotenen Information intendierten Beeinflussung und auf die Güte

der von dieser Information beeinflußten Kaufentscheidung.“

Kommunikationen der Anbieter über die verschiedenartigsten Kanäle trifft zumeist auf relativ

indifferente Rezipienten und müssen sich gegen das gesamte übrige Reizfeld behaupten.

Effizienzprobleme aus Sicht des Senders können also durch einen Überschuß an Information

bestehen.

Kroeber-Riel entwickelt ein „Mikro-Modell“, bei dem das Informationsverhalten nicht aus

gesamtgesellschaftlichen Daten abgeleitet, sondern auf der Ebene individuellen Verhaltens

gemessen wird. Er distanziert sich damit vom „Makro-Modell“, das eine Gruppe amerikanischer

und japanischer Medienwissenschaftler ausgearbeitet hat. Als Informationseinheit legt

Kroeber-Riel nicht das Wort, sondern „jedes visuelle oder akustische Element, das von einem

Individuum aufgenommen und psychisch verarbeitet werden kann“, fest: Dazu gehören u. a.

Symbole, Zahlen, Wörter und Teile eines Bildes. Ausgehend von den vier „Leitmedien“

Fernsehen, Rundfunk, Tageszeitungen und Zeitschriften wird auf die gesamtgesellschaftliche

Informationsüberlastung geschlossen: diese beträgt 98,1 Prozent. Die „Orientierungswerte“ für

die vier Leitmedien betragen 99,4 % (Rundfunk), 96,8 % (Fernsehen), 94,1 % (Zeitschriften) und

91,7 % (Zeitungen). Kroeber-Riel räumt ein, daß Unsicherheiten in der Berechnung ganz genaue

Angaben nicht zulassen. Um präzisere Daten zu erhalten, sollten daher die Werte für einzelne

Medien untersucht werden:In einer Studie zum „Stern“, die mit Hilfe eines

Blickaufzeichnungsgerätes durchgeführt wurde, wird eine Informationsüberlastung von 83 %

konstatiert.

Versuche, das zu einem bestimmten Zeitpunkt für einen Konsumenten vorhandene gesamte

Informationsangebot zu quantifizieren, werden von Arnold aus verschiedenen Gründen kritisiert:

Er bemängelt, daß Autoren wie Kroeber-Riel oder Brünne für ihre Berechnungen

Durchschnittszahlen verwenden, obwohl ihr Mikro-Modell sich auf das Individuum als

Analyseeinheit bezieht. Außerdem läßt sich ein objektives Zählmaß, eine „Informationseinheit“,

kaum sinnvoll definieren, weil die verschiedenen Kommunikationsformen (z. B. Fernsehen,
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Radio, Zeitung) sich nicht ohne weiteres vergleichen lassen. Ein dritter Kritikpunkt an den rein

quantitativen Untersuchungen ist die Tatsache, daß nicht alle Teile des Informationsangebotes

die gleiche Chance haben, wahrgenommen zu werden (z. B. nächtliche Sendungen), bzw. daß sie

parallel ablaufen oder sich überschneiden. Dennoch zweifelt Arnold die Grundaussage des

Modells nicht an, daß nur ein verschwindend geringer Teil der angebotenen Informationen

genutzt wird.

Die Informationsverantwortlichen der Unternehmen müssen sich also darüber im klaren sein, daß

„eine rein quantitative Vergrößerung der Informationsmenge durch einen Anbieter...lediglich

die reine Informationskonkurrenz mit dem Effekt einer noch stärkeren Neutralisierung, bspw. bei

Produkt- und Markeninformationen“ verstärkt.

Die Untersuchung der subjektiven Informationsüberlastung in einer bestimmten

Entscheidungssituation stellt eine vollkommen andere Herangehensweise dar: Zum einen werden

hier konkrete Hypothese über die Art der Informationsverarbeitung entwickelt, zum anderen

werden intraindividuelle Aspekte stärker berücksichtigt.

Wie schon in dem Kapitel über wirtschaftliche Informationsverarbeitungsmodelle dargelegt,

besitzt eine Produktinformation keinen feststehenden Informationswert. Entscheidend für den

Wert sind die Bedingungen, unter denen die Botschaft den Rezipienten erreicht. „Die

Entscheidungseffizienz läßt sich durch zusätzliche Information nur noch geringfügig, in

abnehmenden Grenzraten steigern“; d. h. jenseits eines bestimmten Grenzwertes „lohnt es sich

also weder für den Anbieter, weitere Informationen zu produzieren, noch für den Konsumenten,

weiter nach Informationen zu suchen und diese zu verarbeiten“.

In einem jüngeren Beitrag hat Arnold die empirische Seite des Phänomens der subjektiven

Informationsüberlastung beleuchtet. Er mißt dort den Untersuchungen von Jacoby u. a. eine

zentrale Bedeutung bei, zumal diese von vielen Autoren aufgegriffen, interpretiert und repliziert

worden sind. Arnold nennt als Hauptziele seines Beitrages, mittels kritischer Würdigung dieser

Arbeiten neue Erkenntnisse über ein verbessertes Untersuchungsdesign zu gewinnen.

Jacoby u. a. können als Urheber der These vom informationsüberlasteten Konsumenten gelten.

Sie bezogen ihre Aussage zunächst auf die konkrete Entscheidungssituation im Supermarkt. Als

mögliche Auslöser für Informationsüberlastung vermuteten sie hier die große Anzahl der

Marken, zwischen denen der Konsument wählen muß, sowie die vielfältigen Produkt- und
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sonstigen Informationen auf den einzelnen Verpackungen. Der Zusamenhang zwischen

zunehmender Informationsmenge und Entscheidungseffizienz läßt sich aufgrund der Befunde als

U-förmige Funktionskurve beschreiben, kann jedoch heute noch nicht als bestätigt gelten. Die

Arbeiten von Jacoby u. a. lösten eine kontroverse Diskussion aus, was sich auch in der Anzahl

der Nachfolgeuntersuchungen, beispielsweise für „speciality goods“ wie Häuser, niederschlug.

Arnold überprüfte Aufbau, Durchführung und Auswertung von Jacobys Untersuchungen.

Dort wurde die abhängige Variable „Entscheidungseffizienz“ mittels subjektiver Faktoren

gemessen. Generell läßt sich Entscheidungseffizienz definieren als „Zielerreichungsgrad einer

gewählten Alternative im Vergleich zu den nicht berücksichtigten Entscheidungsalternativen“.

Sie kann „objektiv“ festgestellt werden durch Expertenurteile oder durch Vergleich mit einem

neutralen Warentestergebnis. „Subjektiv“ wird Entscheidungseffizienz dann geprüft, “wenn der

Konsument zunächst aufgrund seines persönlichen Wert- und Beurteilungssystems ein

Idealprodukt definiert, dessen Merkmale mit denen der zur Verfügung stehenden Alternativen

verglichen werden. Wählt der Konsument das Produkt, das dem Idealprodukt am nächsten

kommt, so ist die Entscheidungseffizienz am größten“.

Weitere abhängige Variablen waren bei Jacoby die subjektive Zufriedenheit mit dem Kauf, die

Sicherheit oder Unsicherheit, das beste Produkt gewählt zu haben, der Wunsch nach mehr

Informationen und allgemeine Einschätzungen gegenüber neuen Produkten auf dem

Konsumgütermarkt.

Neben einer ganzen Reihe von Einwänden in Bezug auf theoretischen Ansatz und

Operationalisierung, die auch von anderen Forschern erhoben wurden, übt Arnold heftige Kritik

am Auswertungsverfahren. So unterliefen Jacoby mehrere Auswertungsfehler, die die Gültigkeit

der aus den Daten abgeleiteten Aussagen in Zweifel ziehen. In einem Punkt ist der Widerspruch

besonders stark: Arnold kommt zu dem Schluß, daß „eine Vergrößerung der Zahl der

Informationen über ein einzelnes Produkt eher zu einer Verbesserung als zu einer

Verschlechterung der Entscheidung“ führt. Mehrere Forschungsarbeiten scheinen diese

Annahme zu bestätigen.

Abschließend gibt Arnold einige Empfehlungen, wie empirische Untersuchungen von

Informationsüberlastung in Zukunft gestaltet werden sollten.
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An dieser Stelle soll noch eine Forschungsarbeit vorgestellt werden, die sich mit der

Wiederholung von Werbemaßnahmen beschäftigen. Wie im Kapitel über Werbewirkungsmodell

dargelegt, kann durch häufige Wiederholung bei Low Involvement eine Beeinflussung

stattfinden. Mayer analysiert die Ergebnisse empirischer Studien zum Themenkreis

Wiederholungseffekte mit dem Ziel, relevante Einflußvariablen zu identifizieren, die

differentielle Aussagen zu den Konsequenzen mehrfacher Schaltung erlauben. Zunächst betont

er, daß die Effekte wiederholter Präsentation von Werbemaßnahmen kriteriumabhängig

(Anzeigenerinnerung, Markenerinnerung, Markenpräferenz) sind: „Die unterschiedlichen

Grenzzuwächse demonstrieren ... die bereits hervorgehobene Sensibilität von Erinnerungswerten

gegenüber der relativ hohen Resistenz von Präferenzen.“ Allerdings ergeben sich selbst bei den

eng verwandten Teilaspekten „Anzeigenerinnerung“ und „Markenerinnerung“ gravierende

Differenzen.

Relevanz besitzen neben der Art des Kriteriums auch die Variablen „Frequenz“ und „Dichte“ der

wiederholten Schaltung, diverse formale und inhaltliche Gestaltungskomponenten (Farbigkeit,

Humor, Art der Argumentation, Komplexität des Inhalts), die Art der Produktkategorie, die

Produkterfahrung und das Involvement des Konsumenten. Mayer warnt vor zu hohen Frequenzen

mit großer Dichte, „da diese keine Gewähr für ausschließlich positive Veränderungen bieten“

und die Gefahr des „Wearouts“ in sich bergen. Dies gelte in erster Linie für sehr sensibel

reagierende Kriterien wie die Erinnerung.
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9. AUSWIRKUNGEN AUF DIE WERBEKOMMUNIKATION

Reimann hat zurecht festgestellt, daß die Termini „Informationsüberlastung“ und

„Informationsüberangebot“ eine negative Konnotation besitzen. Um die beiden Begriffe zu

rehabilitieren, dreht er den Spieß um: So sei die Überproduktion an Sinn (und dessen

Thesaurierung) in modernen Gesellschaften aus volkswirtschaftlicher Sicht „wegen der damit

‘sinnvoll’ gebundenen Arbeit wünschenswert“. Aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive sei sie

gar „ein unbezahlbarer und unschätzbarer Schatz..., zu dessen Anhäufung auch jeder Werbespot

seinen Beitrag leistet“.

Auch für die Werbetreibenden sei die breite Streuung von Information sinnvoll, da sowohl die

Ermittlung von Adressatengruppen wie auch die Produktion von „Spezial-Infos“ weitaus

kostspieliger und doch stets ungenau wäre.

Diese Argumentationsweise demonstriert meiner Meinung nach hervorragend das Dilemma, in

dem sich die Werbeindustrie befindet, läßt aber auch dessen Lösung erahnen. Reimann versucht

mittels Akkumulation von „Gründen“ volkswirtschaftlicher, gesamtgesellschaftlicher und

werbestrategischer Art, die durch Werbung verursachte „Informationsüberlastung“ (im

subjektiven wie im objektiven Sinne des Begriffes) zu rechtfertigen. Der entscheidende Fehler

dabei ist, daß sich die drei Sichtweisen gerade nicht verbinden lassen, da sie auf verschiedenen

Ebenen argumentieren. Was für die Volkswirtschaft gut ist, muß für den Einzelnen und dessen

subjektives „Informationsbedürfnis“ noch nicht gut sein. Und die Überproduktion von Sinn

macht für die Gesellschaft Sinn nur insofern Sinn, als der „Thesaurus“ eine passive Rolle bei der

Informationsbereitstellung übernimmt - der Einzelne kann auf von ihm gewünschte

Informationen „zurückgreifen“. Die Werbung jedoch greift zwangsläufig „vor“. Will sie sich

folglich die Gunst beim Konsumenten nicht verscherzen, dann muß sie sich differenzierter

zeigen, muß sich dem Charakter einer Dienstleistung annähern. Die Konsumenten werden die

Bereitstellung von „Schlüsselinformationen“ zu honorieren wissen.

Natürlich haben wir es bei den Klagen über „Informationsüberlastung durch Werbung“ mit einer

„Teufelsspirale“ zu tun: In ihrer negativen Wirkung wird die Werbung stets pauschal betrachtet;

der einzelne Werbetreibende muß immer „lauter schreien“, um in der wachsenden

Informationsfülle „gehört“ zu werden, was ebendiese Informationsfülle noch steigert.
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Wenn also im folgenden die Gestaltungshinweise dieser Arbeit noch einmal zusammengefaßt

werden (sie können sich durchaus widersprechen), sollte dies unter Berücksichtigung der oben

gemachten Aussagen geschehen:

 Werbebotschaften sollten sich auf Schlüsselinformationen beschränken.

 Die leichte Variierung von Werbebotschaften. So werden die besten affektiven und

kognitiven Wirkungen erzielt.

 Die Verkürzung von Unterbrecherwerbung bzw. die Schaltung von „Sekunden-Spots“ oder

„Auffrischungsspots“.

 Am „Point-of-Sale“ sollte durch Verpackungsgestaltung und Verkaufsdisplays für eine

schnelle Wiedererkennung gesorgt werden, um die Kaufhandlung auszulösen. Wiederholte

Käufe führen zu lang anhaltenden Verhaltensweisen und Markenloyalität, diese wiederum zu

einem ansteigenden Involvement.

 Neue Präsentationsformen, die zum Teil durch die rasante technische Entwicklung ermöglicht

werden, können die individuelle Werbemaßnahme aus der Informationsfülle herausheben.

 Das Produktmarken- bzw. Firmenimage, zu dem auch ein stimmiges Erscheinungsbild

(„corporate identity“) gehört, stellt als hochverdichtete Information ein Mittel dar, um

Kaufentscheidungen mit weniger Einzelinformationen bewältigen zu können.

 Die Verwendung „peripherer Hinweisreize“ (z. B. Humor).

 Die gleichzeitige Schaltung einer Werbemaßnahme in verschiedenen Medien.



25

Literaturverzeichnis
Verwendete Literatur

Arnold, Ulli: Empirische Befunde zur Informationsüberlastung von Konsumenten. In: Jahrbuch

der Absatz- und Verbrauchsforschung 2/90. S. 150-163.

Arnold, Ulli: Zur Informationsverarbeitung von Konsumenten. In: Jahrbuch der Absatz- und

Verbrauchsforschung 4/89. S. 387-401.

Donnerstag, Joachim: Hohe Wirkung trotz Low Involvement: Werbewirkung bei geringer

Beteiligung der Mediennutzer. In: Media Spectrum 11/96. S. 34-37.

Jacoby, Jacob/ Donald E. Speller/ Carol A. Kohn: Brand Choice Behavior as a Function of

Information Load. In: Journal of Marketing Research 1974a. S. 63-69.

Kommunikationsbarometer: Die Plakat-Werbung stört am wenigsten. In: Horizont 38/1996. S.

31.

Kroeber-Riel, Werner: Informationsüberlastung durch Massenmedien und Werbung in

Deutschland. In: Die Betriebswirtschaft, 47 (3), 1987. S. 257-264.

Leven, Wilfried: Werbewirkungsanalyse mittels Blickregistrierung. In: Jahrbuch der Absatz- und

Verbrauchsforschung, 1/1986. S. 1-15.

Mayer, Hans: Differentielle Effekte der Wiederholung von Werbemaßnahmen. In: Jahrbuch der

Absatz- und Verbrauchsforschung 4/93. S. 338-348.

Moser, Klaus: Modelle der Werbewirkung. In: Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung

3/97. S. 270-284.

Opaschowski, Horst W.: Medienkonsum: Analysen und Prognosen vom BAT-Forschungsinstitut.

Hamburg 1995.



26

Reimann, Horst: Informationsreichtum und (Aus-) Lesearmut. In: Die Betriebswirtschaft, 47 (4),

1987. S. 514-516.

Schenk, Michael/ Joachim Donnerstag/ Joachim Höflich: Wirkungen der Werbekommunikation.

Köln, Wien 1990.

Walliser, Hendrik: Datenmüll in der Mailbox. In: Media-Daten & Fakten Net-Book, 2/97. S. 16f.

Weiterführende Literatur

Batra, R./ M. L. Ray: How advertising works at contact. In: L. F. Alwitt/ A. A. Mitchell (Hg.):

Psychological processes and advertising effects. Hillsdale, New York 1985. S. 13-44.

Berndt, H.: Konsumentenentscheidung und Informationsüberlastung. Wiesbaden 1983.

Bredenkamp, J./ W. Wippich: Lernen und Gedächtnis, Bd. II. Stuttgart 1977.

Brown, S. P./ D. M. Stayman: Antecedents and consequences of attitude toward the ad: A

meta-analysis. In: Journal of Consumer Research (19). S. 34-51.

Brünne, M./ F. Esch/ H. Ruge: Berechnung der Informationsüberlastung in der Bundesrepublik

Deutschland: Bericht des Instituts für Konsum- und Verhaltensforschung. Saarbrücken 1987.

Gleich, Ulrich:Aktuelle Ergebnisse aus der Werbeforschung. In: Media Perspektiven, 7/97. S.

400-405.

Jacoby, Jacob/ Donald E. Speller/ Carol Kohn-Berning: Brand Choice Behavior as a Function of

Information Overload:Replication and Extension. In: Journal of Consumer Research 1974b. S.

33-42.



27

Knoche, M./ W. Seufert: Prognosen zur Entwicklung der Kommunikationsinfrastruktur in den

Ländern der EG bis zum Jahr 2005. In: Media Perspektiven 2/1987. S. 111-129.

Kroeber-Riel, Werner: Laut schreien, um gehört zu werden. In: Copy-Magazin für Medien,

Kommunikation und Kreation (23) 1987. S. 32-35.

Kroeber-Riel, Werner/ G. Meyer-Hentschel: Werbung - Steuerung des Konsumentenverhaltens.

Würzburg 1982.

Krugman, Herbert E.: The impact of television advertising: Learning without involvement. In:

Public Opinion Quarterly (29) 3/65. S. 349-356.

Lavidge, R./ G. A. Steiner: A model for predictive measurements of advertising effectiveness. In:

Journal of Marketing (25). S. 59-62.

Malhotra, N.: Information load and consumer decision. In: Journal of Consumer Research 1982.

S. 419-430.

McGuire, W. J.: The nature of attitude and attitude change. In: G. Lindzey/ E. Aronson (Hg.):

Handbook of social psychology. New York 1985. S. 233-346.

Mitchell, A. A.: The dimensions of advertising involvement. In: Advances in Consumer

Research, 9/1982.

Niemeyer, H. G./ J. H. Czycholl: Typologie der selektiven TV-Nutzung. Hamburg 1994.

Petty, R. E./ J. T. Cacioppo: Communication and persuasion. New York 1986.

Ray, M. L.: Marketing communication and the hierarchy-of-effects. In: P. Clarke (Hg.): New

models for mass communication research. Beverly Hills/ Cal. 1973. S. 147-176.



28

Scammon, D.: „Information load“ and consumers. In: Journal of Consumer Research 1977. S.

148-155.

Schroder et allii: Menschliche Informationsverarbeitung. Weinheim/ Basel 1975.

Smith, R. E./ W. R. Swinyard: Attitude-behavior consistency: The impact of product trial versus

advertising. In: Journal of Marketing Research (20) 1983. S. 257-267.

Smith, R. E./ W. R. Swinyard: Information response models: An integrated approach. In: Journal

of Marketing (46) 1982. S. 81-93.

Sproles, G./ L. v. Geistfeld/ S. Badenshop: Types and amount of information used by efficient

consumers. In: Journal of Consumer Affairs 1980. S. 37-48;

Stanley, T.: Nutritional information and preferences for breakfast cereals. In: Journal of

Consumer Affairs 2/77. S. 121-126;

Steffenhagen, H.: Ansätze zur Werbewirkungsforschung. In: Marketing-ZFP 2/84. S. 77-88.


